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Radionikkarte „Licht-Wasser“ 

Wasser ist für den Körper lebensnotwendig und für unsere Körperfunktionen 

unverzichtbar. Der menschliche Körper besteht zu einem großen Teil aus 

Wasser. Je reiner das Wasser ist, desto besser kann es unseren Körper reinigen. 

Die Entgiftung unserer  Zellen ist gerade in der heutigen Zeit extrem wichtig, 

da unser Körper ständig mit vielen Giften etc. belastet wird. Wassermangel und 

schlechte Wasserqualität können die Ursache verschiedener Beschwerdebilder 

sein. Seit vielen Jahren filtere und energetisiere ich mein Trinkwasser (zum Teil 

durch aufwändige Verfahren) und bin ein Fan von Masaru Emotos Wasserstudien. 

Ich nutze Wasserfilter um mein Wasser von z.B. Mikroplastik und groben 

Verschmutzungen zu reinigen und ich setze anschließend die Karte ein. Der 

Erfahrungswert ist, dass das radionisch vitalisierte Wasser milder schmeckt, 

sich der körpereigene Boviswert erhöht und man automatisch mehr trinkt. 

Das Wort Heilung bezieht sich im radionischen Kontext auf das Balancieren von 

Informationsfeldern und hat schulmedizinische keine Relevanz. 

Anwendung: 

- Laden Sie einen mit Wasser gefüllten Krug/Flasche für ca. 10 Minuten mit 

der Radionikkarte auf (Behälter einfach auf die Karte stellen) und trinken 

Sie es anschließend. 

- Lassen Sie die Karte immer in der mitgelieferten durchsichtigen Hülle. 

- Die Karte bekommt täglich neue radionische Impulse  

Programmierungen der Karte: 

1) Die Resonanz zu Medikamentenrückständen wird im Wasser neutralisiert.  

2) Nanopartikel werden von meinem Körper ausgeschieden. 

3) Lichtpartikel und heilende Biophotonen energetisieren das Wasser. 

4) Meine Zellen nehmen das Lichtwasser mühelos auf! 

5) Die Struktur der Wassermoleküle richtet sich neu aus und wirkt 

harmonisch auf meinen Körper. 

6) Das lebendige reine Wasser wirkt basisch auf meine Energiekörper. 

7) Alle pathogenen Informationen im Wasser werden gelöscht und 

Heilschwingungen hinzugeführt. 

8) Das Wasser schmeckt wie frisch aus der Gebirgsquelle kommend. 

9) Das Wasser ist bioaktiv und bioverfügbar. 

10) Körpereigene Heilmechanismen werden durch das Wasser aktiviert. 

11) Die Oberflächenspannung des Wassers verringert sich. 

12) Die Wassermoleküle bauen sofort ihre ursprüngliche Kristallstruktur 

wieder auf. 


